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Ueber kohlenstoffreichere Zuckerasten 
BUS Glucose; 

von Emil Fischer. 

Eingelaufcn den 1. April 1892. 

Die vor 60 Jahren (lurch W i n k  1 e r aufgefuntlenc Synthese 
\on Oxysauren durch Combination der Aldehyde mit Cyan- 
wasserstoff ist von Iii 1 i a n i  vor einigen .Jaliren init grosscm 
Erfolg auf die Zuclrerarten ttbertragcn worden mid hat bisher 
in lreinem Fallc vcrsagt. Die hier rntstchendrn Oxysiiuren 
gehen in der Regel lciclit in Lactonc ubcr untl kdnnen dann 
nach dem von mir aufgcfundcncn Vcrfalircn durch Ilcdnrtion 
mit Xatriumamalgam in den zugehorigm %ticker verwantlelt 
werden. Die Combination der beiden Ncthoden gestattet mit- 
hin den Aufbau eincr grosscn Zalil von lrohlenstoffrcichercn 
Znckcrarten. Die Branchbarkeit der Synthcse wurde ziierst 
an der Xannose*) demonstrirt, wo sic ubcr die Hcptosc nnd 
Octose bis zur Nonosc fuhrte. Ihrc Fruchtbarkeit vergrossertc 
sich noch durch die Beobachtung, dass die Adagerung der 
Blauslure bci den Zuckerarten zwei stereoisomere l'roductc 
liefert **). Damit ist im Princip die Moglichkeit gegehen, ails 
j edem b ekannten Zucker alle kohlcnstofflreich ere n Oxyszinrcn, 
Zucker und mehrwerthigcn Alkohole, welche (lurch dic Tlieoric 
vorhergeschen sind, thatsachlich zu gewinnen. 

Den Beweis dafur liefern die naclifolgenden Versnche, fiir 
welche ich aus practischen (frunden den wichtigsten Xucker, tlic 
d-  Glucose gewahlt habe. Dabs dieselbe sich mit 1Hausaiirc 

*) Ber. d. deutsch. &em. Ges. 23, 1426. 
"*) Ber. d. deutsch. chem. GeB. 23, 2611 und 2623. 
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verbintlct, ist bereits von K i l i a n i * )  gezeigt wordcn. Er nanntc 
die von ihm gewonnene Sliire C,H,,O, Ikxtrosccarbonsgure. 
Nebcn clcrselben entstcht abcr cine zweite stereoisomcre Vcr- 
bintlang , wclchc ails den Xitterlaugen mit Hulfc des Brncin- 
salzes isolirt werdcn kann. Entsprechend der fruher vor- 
gcschlagcnen Nomcnclatur beneichne icli beide Producte als 
Glucoheptonsiiuren und nntcrsoheide sie in Ermanglung eincr 
bessercn husdrucksweisc vorllufig als a - und -Verbindung. 
Ihre Lactonc liefcrn hci tlcr Redaction die a- und P-Gluco- 
hcptose. Dic crsterc ist am icichtcstcn zii gewinnen und wurde 
deshalb fur dic wcitcrc Synthese benutzt. Durch Anlagerung 
von L%lwmaiore entstelien daraus abermals zwei Stercoisomerc, 
die a-  und p - Glucooctonsiiiwc. I)as gleiclic ltesultat gab 
endlich die Bchandlung dcr a-Octosc ; ticnn such liicr resinltiren 
awei Nononsguren, von wclchen aber nur dic cinc gcnauer 
nntcrsucht werden konntc. Dic lctzten Producte der Synthese 
sind die Glncononosc und der cntsprcchende erste ncnnwcrthige 
Alkohol, dcr Glucononit. Der wcitcrcn husbeutung dcs Vcr- 
fahrcns stellten sich dann allzugrossc praktische Schwicrigkeitcn, 
insbcsondere der Mange1 an Matcrial cntgegcn. 

Die Strnctur dcr neiien Substamen folgt unrnittelbnr aus 

der Hynthcsc. Grbssere Schwicriglrciten bietct die Ermittlung 
ihrcr Configuration ; das ist bishcr nur hei den Vcrbindungen 
mit sieben Kohlenstoffatomcn gclungcn und zwar nnf Grnnd 
folgcnder Betrachtungen. Wic fruhcr gezeigt aurde ,  kann die 
Configuration dcs Traubenzurlrcrs durch die Projcctioniformcl 

H H OH H 
CH,OH . 6 . 6 . (I . 6 

OH OH H OH 
. COH 

dargcstellt worden **). Fur die beiden Glucoheptonsaurcii er- 
geben sich mithin die Formelii 

H H OH H H 

6H (;H H OH O'H 
I. CH,OH . C: . C: . ( '  . C . C . COOH 

*) Ber. d. deutsch. chern. C h .  19. 7tiT. 
"*) Ber. d. deutsch. ehern. Ges. 84, 268.5. 
Annnlen der Chemie 270. Bd. 5 
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H H OH H OH 

OH O H  H O H  H 
11. C&OH - C . C - 6 . C . C - COOH 

Den letzteren entsprechen die beiden Pentoxypimelinsauren 

H H O H H  H 

OH OH H OH OH 

H H OH H OH 

OH OH H OH H 

I. COOH * C . C! C . C - C . COOH 

11. COOH . C * 6 . C . 6 . C . COOH 

und diese bieten denselben Fall von Isomerie wie die ver- 
schiedenen Trioxyglutarsauren. Das System I muss optisch 
hactiv, II dagegen activ seine). 

*) Ber. d. deutach. chem. Ges. 24, 1839 und 2686. Die Theorie 
lasst im Ganzen 16 stereoisomere Pentoxypimelinsauren voraus- 
sehcn, wovon 4 optiscb inactiv sind. Um die Formeln der letzteren 
zu construiren, geht man am besten von den beiden inaetiven 
Tetraoxyadipinsauren au8 

H H H H  
COOH - c * d - C * C . COOH 

OH OH OH dH 

H OH OH H 
COOH . C C * C . C . COOH 

OH H H OH 

untl schiebt in der Mitte das funfte Carbinol ein. Je nachdem 
dann das OR unten oder oben zu stehen kommt, resultiren die 
Formeln : 

H H H H H  
COOH * C . C . d . C . 6 . COOH 

6H OH OH OH OH 

H H O H H  H 
COOH * C . 6 C * C * C * COOH 

Oh OH H OH OH 

I 
I 
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Uni die Configuration der beiden Glucoheptonsauren fest- 
zustellen, geniigt es also, dieselben durch Oxydation in die 
zweibasischen Sauren uberzufiihren und diese optisch zu priifen. 
Bei der @-Verbindung ist der Versuch bereits von Ki l ian i" )  
zur fialfte ausgeftihrt. Er erhielt eine Pentoxypimelins%ure, 
welche sich beim dbdampfen der wkssrigen Losung in die 
Lactonshure C,H,,O, verwandelt. Wie spater gezeigt wird, ist 
dieses Product optisch inactiv. Im Gegensatz dazu zeigt die 
auf dem gleichen Wege aus der  p-Glucoheptonsaure gewonnene 
isomere Lactonsaure ein starkes Drehungsvermiigen. Aus diesem 
Resultat, welches als eine wichtige Bestatigung der Speculation 
bezeichnet werden darf, folgt fur die a-  Glucoheptonshure die 
oben angefiihrte Configurationsformel I und fur die isomere 
Verbindung die Formel 11. 

Aus der a-Glucoheptose, welche selbstverstandlich die gleiche 
Configuration wie die Saure ha t  und also die Formel 

H OH H OH H 
COOH . C . C * k . C . 6 . COOH 

OH H OH H OH 

H O H  OH OH H 
COOH - C . C * C . b . . COOH 

O H  H H H O H  

Ersetzt man die Carboxyle, Hydroxyle und Wssserstoffatome 
durch R,, R,, R, und am mittleren Kohlenstoffatom durch R, 
und R,, wie das folgendc Beispiel zeigen mag, 

I 
I 

p.J ' R 8  R6 R, ftR 

K, R, i, R, Ik, 
R, . C .  C C . C . C . R, 

so erlialt man die allgemeinen Formeln fur die optisch inactiven 
Systeme mit 5 in gerader Kette befindlichen asymmetrischen 
Kohlenstoffatomen. Fur die Gesammtzahl der Stereoisomeren 
(active nnd inactive Systeme) ergiebt sich endlich bei einer w 
geraden Anzahl n von asymmetrischen Kohlenstoffatomen und bei 
Symmetrie der Structurformel der Ausdruck 2 Ibl. 

*) Ber. d. deutsch. chern. Ges. 18, 1916. 
5* 
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H H O H H H  

OH OH H OH OH 
CH,OH . C * C . C . 6 . 6 . CE[O 

erhalt, nilissen nach der Theorie durch Umlagerung von Cyan- 
wasserstoff die beiden Sauren 

H H O H H H H  

OH OH H OH OH 6H 
H H O H H  H O H  

OH OH H OH OH H 

I. CH,OH . C . 6 . C . C . c . 6 . COOK 

11. CH,OH . 6 . C . 6 . c . . C . COO13 

entstehen. Welche von diesen Formeln der a- resp. @-Gluc~- 
oct,onsaure gehiirt , kann durch die Z U V O ~  benutzte Methode 
d. h. durch Umwandlung in die zweibasische Saure nicht ent- 
schieden werden, weil in beiden Fallen ein optisch actives 
Product resultiren muss. Erst bei der Fortfiihrung der Synthese 
bis zur Deconsaure kijnnte man zu einer Verbindnng gelangen, 
welche durch Oxydation in eine inactive zweibasische Siiiure 
iibergeht. Ich werde deshalb spater for die beiden Glucoocton- 
sluren die gleiche Formel 

H H OH H €1 

OH 6H H OH OH ? 

. .  
CH,OH * ’ (.; . C * (: . 6 . CHOH . COOH 

gebrauchen, in welcher das ? andeuten soll, dass die Anordnung 
an jenem asymmetrischen Kohlenstoffatom experimentell nicht 
festgestellt ist. 

Eine zweitc Frage von allgemeinerer Eedeutung betrifft das 
Mengenverhaltniss, in wclcbem die beiden stereoisomeren Producte, 
welche durch die Bildung eines neiien asymmetrischen Kohlen- 
stoffatoms bedingt sind, thatsachlich entstehen. -. In einfacheren 
E’allcn, wo optisch inactive Ausgangsinaterialien bcnutzt wnrden, 
hat man hisher immer nur racemischc Producte gewonncn, 
(1. t i .  die beiden stereoisomeren sind in gleicher Qnantitat ge- 
hildet worden. Rei defi vorliegertden Synthesert, wo die als 
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Ausgwngsrnaterinl diefiefidea ZwAerartea schon asyrnrnetrische 
flysterne siad, gilt diese Regel rzicht rnehr. Ein iiberzeugendes 
Ileispiel dafur bildcn (lie bcidcn GlucooctonsLuren, wo die 
Menge der a-Verbindung bei weitem iiberwiegt und wo ferner 
tier Verlauf der Reaction zwcifellos cine Function der Tcmperatur 
ist. Findet namlich die Addition d e r  Blausiiure an die a-Gluco- 
heptose bei 20-2.50 statt, so betragt die Quantitat der im 
reinen Zustand isolirten a-Glucooctonsjlure 73  pC. des iiach der 
Gleichung 

C,H,,O, + HCN + 2H90 = C,H,,O, + NH, 

berechnetcn Werthcs ) wahrend die p-Siiure fast. g5nzlic.h fehlt. 
Die Menge der lctztcrcn stieg tiage5.cn auf 13 pC., als die 
Operation bei 40° ausgefuhrt wurde und .d i c  Masse tler a-Ver- 
bindung war dementsprechend kleiner. Ein ahnlicher Fall 
wurde schon fruher bci dcr Mannose*) beobachtet, w o  die 
Rlausaureaddition 87 pC. tier Theorit: an Mannohcytonsaurc 
lieferte ; allerdings ist in letzterem Falle die isomere Verbindung 
nicht aufgefunden worden. Bei den Glucooctonsauren liegeti 
also die Verhiiltnisse klarer, weil cxperimentell der Beweis ge- 
liefert werden konnte, dass ihrc Isomeric nur auf der ver- 
schiedenen Anordnung an dem letzten durch die Synthese ent- 
standenen asymmotrischen Kohlenstoffatom beruht. 

Die a-Glucoheptose und a-Glncooctose besitzen so schone 
Eigenschaften, dass sic verhdtnissmjlssig leicht in grosserer 
Nenge und vollig reincin Zustande bereitet werden kiinnen. 
Da sic ferner Derivate der wichtigsten IIcxosc, des Trauben- 
xuckers sind, so wird man sie in erster Linie als Material fur 
physiologische Ytndien uber das Schicksal der kohlenstoffreichereii 
Zucker im Organismus wahlcn. 

Bei dcr Ausfiihrung der folgenden Versuche erfreute ich 
mich der Hulfe von vier jiingeren Fachgenossen, welche ihre 
Resultate gctrennt in Inaugural-Dissertatioiien beschrieben haben. 

Da die Beobachtungen deriielben sich vielfach kreuzen nntl 

*) Ber. d. deutsch. ahem. Gos. 22, 370. 
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gegenseitig ergiinzen, so war e8 nicht moglich, die Abhandlung 
nach dem Antheil dieser Mitarbeiter in verschiedene Abschnitte 
zu zerlegen. 

Ich erwahne deshalb Folgendes : 
Die a-Glucoheptose und der cntsprcchende Heptit , ferner 

die a-Glucooctonsaure und die Hydrazinderivate der zugehbrigen 
Octose sind xuerst von Herrn W e r n e r K 1 e b e r g dargestellt 
worden. 

Herr 1%’ i 1 h e 1 m F i s c h e r hat dann die verschiedenen 
Ilerivate der a-Glucoheptose und des Heptits, sowie das optische 
Verhalten des letztern und die Zcrsetzung des Zuckers durch 
Mineralsluren studirt. 

Die 8-Glucoheptonsaure, 8- Glucoheptose und die optisch 
active Pentoxypimelinsaure wurden von Herrn J a c o b L a n  g e n  - 
w a1  t e r untersucht. 

Der Haupttheil der Arbeit ist aber Herrn L o r e n z  A c h  
augefallen. E r  hat die Darstellung der a -Glucoheptose und 
a-Glucooctonsaure verbessert , die fl-Glucooctonsaure aufgcfunden 
und die Synthese uber die Nononsiure und Nonose bis zum 
Xonit fortgefuhrt. 

Ein wesentliches Moment fur die meisten chemischen 
Lntersuchnngcn ist bekanntlich die Beschaffung des Ausgangs- 
materials im vorliegcnden Falle der Glucoheptonsauren. 

Da die Einrichtungen des hicsigen Instituts fur die Be- 
reitung grijsserer Quantithten derselben nicht ausreichten , SO 

hut Ilcrr Dr. Gus tav  R e l l e r  in den Farbwerkenzu Hochst a.M., 
cteren Direction ich auch an dieser Stelle fur die mir gewahrte 
I-liilfe bwten Dank sage, 18,s kg Traubenzucker nach dem 
zuvor hier im Kleinen ausgebildeten Verfahren in die Carbon- 
siiuren verwandelt. 

Darstellung cler Glucoheptons6urem. 

Fur die Bereitung grosserer Mengen ist das Verfahren 
Ton K i l  i ani*) wenig geeignet, weil die Reaction infolge der 

”) Rer. (1. dcntsch. chem. Qes. 19, 768. 
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starken Concentration der Losung zu heftig wird und eine 
grosse Menge von dunkelgefarbten Nebenproducten liefert. 
Dieser Uebelstand wird vermieden bei Anwendung von ver- 
dunnten Losungen; zur Einleitung der Reaction ist es aber 
d a m  vortheilhaft , eine kleine Menge Ammoniak zuzufugen. 

Bei Versuchen im grosseren Massstabe hat sich folgendes 
Verfahren bewahrt. 5 kg wasserfreier sog. amerikanischer 
Traubenzucker werden in einem grossen Glasballon in 25 Liter 
einer 3 procentigen wassrigen Blausaure gelost und 10 ccm 
gewohnliche Ammoniaklosung zugesetzt. Die Mischung bleibt 
bei einer Temperatur von 2 5 O  sechs Tage stehen, wobei sie 
sich allmahlich braun farbt und der Geruch nach Blaustiure 
bedeutend schwiicher wird. Die Flussigkeit wird nun rasch 
bis zum Sieden erwarmt und mit 6,7 kg krystallisirtem Baryt- 
hydrat, welche in 20 Liter Wasser heiss gelost sind, bis zum 
Verschwinden des Ammoniaks gekocht. Diese Operation nimmt 
mehrere Stunden in Anspruch. Zu der heissen Fliissigkeit 
ftigt man dann soviel Schwefelsaure, dass sie stark sauer 
reagirt , verjagt die unveranderte Blausiiure durch weiteres 
Kochen , fallt, den Baryt quantitativ mit Schwefelstiure und 
verdampft das Filtrat in einer flachen Schale mit schwach ge- 
spanntem Wasserdampf bis zum dicken Syrup. Der letztere 
beginnt in der Kalte nach mehreren Tagen zu krystallisiren 
und scheidet in einigen Wochen den grossten Teil des a-Hep- 
tonsaurelactons ab. Um die Krystalle von der dicken dunklen 
Mutterlauge zu trennen, wird die Masse mit 80procentigem 
Alkohol angerieben und auf der Saugpumpe eabfiltrirt oder 
noch besser auf einer Centrifuge abgeschleudert. 18,5 kg 
Traubenzucker lieferten von diesem Producte 6,5 kg. Aus 
der Mutterlauge wurde durch Abdampfen und langeres Stehen- 
lassen eine zweite Krystallisation von 850 g desselben Mate- 
rials gewonnen. In den letzten Mutterlaugen ist die p-Hepton- 
saure enthalten, deren Isolirung sptiter beschrieben wird. Zur 
Reinigung wurde das rohe a-Lacton in der gleichen Menge 
warmen Wassers gelbst, zu der Flussigkeit das gleiche Volumen 
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Alkohol zugesetzt, die Mischung stark gekuhlt und die ab- 
geschiedenen Krystalle nach eipigen Stunden wieder abgesaugt. 
Man erhtilt so ein Product, welches nur noch schwach grau 
gefarbt ist und fur die weiteren Versuche direct verwandt 
werden kann. Die Gesammtausbeute an diesem fast reinen 
Praparat betrug 30 pC. des angewandten Traubenzuckers. Bei 
Versuchen in kleinerem Massstabe war das Ergebniss noch 
gunstiger; denn die Ausbeute stieg auf 35 pC. Dic Menge 
der gebildeten a-Heptonsaure ist jedocli jedenfalls betrachtlich 
grosser, da das Lacton wegen seiner grossen Lijslichkeit n w  
unvollstiindig aus dem rohen Syrup isolirt werden kann. 

CZ - Glucoheptose, 
H H OH TI H . .  

CH,OH. C! C C C: C . C O B  . .  
OH OH B OH OH 

Darstellung : 50 g des Heptonsaurelactons werden in ciner 
starkwandigen Flasche von etwa 11/2 Liter Inhalt in 500 g 
Wasser gelost und in einer Kaltemischung bis zur Eisbildung 
abgekiihlt. Jetzt. fiigt man 4 ccm verdiinnter Scbwefelsaure 
und dann 250 g 21/, procentiges moglichst reines Natrium- 
amalgam zu. Die Masse wird aofort beftig geschiittelt und in 
kurzen Intervallen SchwefelsBure immer in Mengen von 4-5 ccm 
zugegeben, so dass die Reaction der Losung dauernd sauer 
bleibt. Dabei ist es vortheilhaft , durch haufiges Eintauchen 
in die Kaltemischung die Fllissigkeit moglichst kuhl zu halten. 
Das Amalgam wird in etwa 10-15 Minuten verbraucht; man 
benutzt die Pause, um die Losung wieder bis zur  Eisbildung 
abzukuhlen, fiigt dann neue 250 g Amalgam zu und verfahrt 
wie zuvor. Nachdem auf diese Weise im Ganzen 750 g Amal- 
gam verbraucht sind, wird die Operation unterbrochen. Die- 
selbe nimmt etwa 50 Minuten in Anspruch. Man versetzt nun 
die vom Quecksilber getrennte Losung mit so vie1 Natronlauge, 
dass sie nach halbstiindigem Stehen noch alkaliscb reagirt. 
Dies geschieht, um das unveranderte Lacton in das Natriuni- 



salz umzuwandeln. Die niit SchwefeLqiiure genau neutralisirte 
Losung wird zur Klarung init wenig reiner Thierkohle erwiirmt, 
und filtrirt. Fur  die isolirung des Zuckers konneii mehrere 
solcher Portionen vereinigt werden. Man giesst dann zu der 
heissen Lijsung das 8 fache Voluinen heissen 96 procentigen 
Alkohols unter Umruhren allmiihlich zu iind lasst das Gemisch 
bei Zinimertemperatur 12 Stnnden stehen. Hierdurch wird 
das Katriumsulfat und der griissere Teil der organischen Na- 
trinnisalze gefallt , wiihrend der Zucker in der Regel voll- 
standig in Losung bleibt. 

A i i h  dern Filtrat wird dcr Alkohol zwerkmbsig in ciner 
Meta,llblase auf den1 Wasserbacle abdestillirt niid die zuruck- 
bleitmdc wPssrige Lijsung in eincr Kupfcrschale aiierst uber 
freicm Feuer und zum Scliluss anf tlciii Wasscrbade bis zur 
beginnenden Krystallisation cingedainpft. Beirn Erkalten seheidet 
sich tlcr Xucker bald als diclte I<rystallmasse ab. Dieselbe 
wird nach cinigen Stunrlen nuf der Yumpe mijglichst scharf 
abgcsaugt nnd zuerst init 50 procentigern , danii S O  procentigem 
und schliesslicli init absolntem AHroliol gewaschen. Nach den1 
Trocknen ist das wcisse Praparat awhenfrei und nahexn c,liemisch 
rein. Die Ausbeutc sd1wankt.e bei verschiedencn Versuchen 
zwischcn 32 nnd 38 pC. des angewandten Lactons; aus der Mutter- 
lmge ist in der Regel nur wcnig Zucker inehr zii gewinnen, da die 
Krystallisation desselben dnrch anderc l’roducte vcrhindert wird. 

Bei dcr Darstellung des Zucltcrs wird ein betrachtlichcr 
Ttieil des Lactons dnrch die Wirkiing t ies Amalgains in Saurc- 
verwandelt und dadurch der Rcductjon entzogen. Die letztere 
ist zuin grijssten Theil als Natriumsalz dem Natriumsulfat bci- 
gemischt, welches aus der wiissrigen Liisung durch Zusatz von 
Alkohol abgescliieden wird*). 

*) Urn sie datraus wieder ZII gewinnon, nerden die Salze in sehr 
conc. wiisseriger Lijsung durch wenig iiberschiissige Schwefelsaure 
zersetzt, und das Natriun~salfet durch Alkoliol gefillt. Entfernt 
man aus Clem E’iltret nacli dem Wegkochen tles Alkohols die 
Schwefelsaure genau mit Bai-yt, YO bleibt hoirn Verdampfen das 
Heptonsaurelacton sofort krystallinisch und rein xnriick. 
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Eigenschaften der Gkcoheptose. Der Zucker ist dnrcli 
seine Krystallisationsfahigkeit und durch seine geiinge Loslirli- 
keit in kaltem Wasser ausgezeichnct und gehort mit zii den 
schonsten Korpern der Zuckergruppe. Ails dcr warmen wassrigen 
Losung scheidet er sich in wohlausgebildeten Krystallen ab, 
iiber deren Form Herr Prof. H a  u s  11 o f e r in Miinchen, welcher 
die Messung derselhen auszufiihren die Giite hatte , Folgendes 
mittheilt : 

,,Krystallsystem rhombisch; a : h : c = O,S040: 1 : 1,7821. 
Tafelfijrmige Krystalle der Combination 

Q-;> 
----02 -. 

OX' (001) = c,  P(111) = 0. 
Gemesscn Bcreclinet 

o : o = (111) ( i l l )  =% S5O 21' - (makrodiagonalc 
Polkante) 

o : o = (111) (llc) =*141° 16' - (Basiskante) 

(J : o = (111) (111) = 107O 16'107O 32'(brachydiagonal~ 

Die Krystalle vcriindern sich bei 100° nicht und hahen 
Polkante)." 

die Zusammensetzung : C,HI4O,. 

0,2192 g gaben 0,3220 CO, und 0,1325 H,O. 

C 40,OO 40,1 
H (i,ti6 ti,i 

Berechnct Gefiinden 

Der Zucker schniilzt nicht constant xwischt 180 - 190" 
unter Zersetzung ; er schmeckt schwach suss. In lieisseni 
Wasser ist er sehr leicht, in absolutem Alkohol sehr srliwer 
lijslich. Fur die Bestimmung der Liislichkeit in kaltem Wasser 
wurde der feingepulverte Zucker mit einer ungeniigenden Quan- 
titat des L~sungsmittels ac.ht Stunden bei 14O unter hiinfigem 
lirnschiitteln in Beriilirang gelassen und dann cine gewogenc 
Menge dcs Filtrats zur Trockne verdampft. nabei crgab sieh, 
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dass ein Theil Zucker 10,5 Theile Wasser von 14O zur Losung 
erfordert. 

Fur die Bestimmung des Drehungsvermogens wurden 25 g 
in etwa 20 ecm Wasser unter gelindem Erwiirmen gelost, dann 
bis 20° abgektihlt und auf ein Volurnen von 25 ccm gebracht. 
Diese Losuug drehte im 2 dcm - Rohr im Mittel verschiedener 
Ablesungen 3,9 5 O  nach links, daraus berechnet sich die specifische 
Drehung 

200 [alD = - lS, io.  

Die Drehung war nach 12 Stunden nnverandcrt. 
LBst man dagegen den Zucker ohne Erwarmen in Wasser 

von 20°,  wobei allerdings eine grosscre Verdiinnung gewiihlt 
werden muss und priift die Fliissigkeit sofort, so ist das Drehungs- 
vermogen etwas grosser. Bei einem Versuch wurde es 15  Minuten 
nach dcr Auflofiung gefunden 

Im Verlauf von einigen Stunden ging die Drehung auf 
die oben erwahnte Zahi euriick. Der Zucker zeigt somit schwache 
Birotation. 

Die Heptose ist durch Bierhefc nicht verg8hrbnr. Sie 
reducirt die F e h l i n  g'sche Losung ctwas schwacher als Trauben- 
zucker. 

Erhitzt man sie nach der Vorschrift von T o l l e n s  mit 
verdunntcr Schwefelsanre oder Salzslnre , so cntstelit Furfurol, 
welches durch die Anilin - und durch die Phenylhydrazinprobe 
nachgewiesen wurdc. Abcr die Menge dessclben ist sehr gering. 
Immerhin beweist dieser Versuch , dltss die Furfurolbildung 
auch nocli fur die kohlenstoffreicheren Zuckcrarten gilt. 

Als Hauptproduct der Zersetzung durch verdunnte Sauren 
liefert die Heptose gerade 50 wie die Hexosen sogcnannte 
IIuminsubstanzen. Zum Vergleich mit den von K o n r a d und 
G u t h z e i t *) crhaltenen Eesultaten mag folgender Versuch 

*) Ber. d. deutsch. chem. Gee. 19, 2569 und 2844. 
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dienen: 0,951 g Heptose wurden mit 2,s g 20 procentiger 
Salzsiiure in eincm mit Kuhlrohr verschcnen Kdlbchen 24 Cit un- 
den in biedendem Wasser erwarmt. Die rnit Wasser sorgfaltig 
gcwaschenen nnd hei 105O getrocknetcn Huminsubstanzen wogen 
0,435 g. Das cntspricht 45,7 pC. der Hoptose. Bci der Analysc 
der Huminsubstaneen wurden gefunden : 6 1,s pC. Kohlenrtoff 
und 4,s pC. Wasserstoff. 

Verwa.ndlic.ng dey Heptose iR Heptonsaure. Lost man einen 
Theil des Zuckers in funf Theilen warmem Wasser, kuhlt auf 
200 ab und fugt zwei Theile Brom hinzu, so wird dasselbe beim 
oftercn Umschutteln im Verlauf von einigen Stunden gelost. 
Nach 3 Tagen wurde das uberschiissige Brom weggekocht, der 
Bromwasserstoff in der Kalte durch Silberoxyd entfcrnt und 
clas geliiste Silber mit Schwefelwasserstoff' gefallt. Die mit wenig 
reiner Thierkohle in der Warme cntfiirbtc Flussigkeit hinterliess 
beim Eindampfen einen Syrup, welchcr bcim Verrciben mit 
Alkohol nach kurzer Zeit krystallisirte. Das Product wurdc 
nach dem Umkrystalllsiren durch den Schmelepunkt und das 
Phenylhydrazid als a-Glucohcptonslurelacton erkannt. Die AUS- 
beute betrug 60 pC. des angewandten Zuckers. 

Derivate der a - Glucolieptose. 

Phe.nyZhydrazon, C,II,,O,,.N,H.C,H,. Da dasselbe in Wasser 
sehr leicht lijslich ist, so muss man bei der Darstellung con- 
ccntrirte Losungen anwenden. Ein Theil Heptose wird in 
1 Theilen warmem Wasser gelost; dann rasch abgekuhlt und 
sofort ein Thcil Phenylhydrazin hinzugefiigt. Dieses Gemisch 
bleibt 24 Stunden bei gewshnlicher Tempcratur stehen. Sollte sich 
anfanglich der ziemlich schwer Iosliche Zucker abscheiden, so 
ist es nothig, ihn wieder durch gclindes Erwarmen in Losung 
zii bringen. Die gelb gcfarbte Flussigkeit wird nun eur Ent- 
fcrnung des uberschussigen IIydrazins mehrmals rnit Acther aus- 
geschiittelt ; dabei scheidet sich das IIydrazon als dicker 
Krystallbrei aus. Die Masse wird auf der Pumpe abgesaugt und 
am nicht zu vie1 heissem absolutem Alkohol umkrystallisirt. 
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F u r  die Analyse war das Praparat im Vacuum uber Sehwefel- 
sknrc gctrocknct. 

0,228 g gaben 0,433 g Kohlensaure und 0,14 g Wasser. 
0,296 g gaben 16 ccrn Stickstoff bei '20" und 746 mm Drnrk. 

Bcrechnet fur Gefiinden 
c,?HeoN,OB 

C 52,O 51,79 

N 9,33 9,l6 
H 8,67 6,83 

I h s  Hydrazoia schmilzt nicht ganz constant beirn raschcn 
Erhitwn gcgen 170° untcr Zcrsetzung. In  Waswr ist es sehr 
leirht, in kaltem Alkohol dagcgen ziemlicli schwer und in Aether 
fast gar nicht loslich Im ljebrigen zeigt es die grosste Aehnlich- 
keit mit clcn Hydrazonen der bekannten Zucker. 

h s se lbc  scheidet sich in 
feincn, gelhen Natieln ab , wenn einc wassrige Losung des 
Zuckers oder Hydraxons mit ubcrschdssigem essigsaurcm Phenyl- 
hydraxin auf dem Wasserbade erwarmt wirtl. Will man grossere 
Mengen dcrselben bereiten, so wird ein Thoil Zuckcr mit zehn 
Theilen Washer, xwei Thcilen reineni Phenylliytlraxin untl cin 
Theil 50 prowntiger Essigsiiurr einr Stuntlc auf ticin Wasser- 
bade crhitzt, tiann die abge6chicdenc Krystallmasse hciss filtrirt, 
erst mit Wasser und bptiter mit wenig lialtem Blkohol untl 
Acther gewasrhcn. Waren die angewandten Naterialicn rein, 
so resultirt tlas Osazon in feinen gelben Nadeln, welche eben- 
falls nahezu chemisch rein bind. Die Mutterlauge liefert beirn 
weitcren Erhitzcn eine xu cite, klcinerc, schwach braun geftirbte 
Krystallisation. Die Gcsammtmenge an Osaxon betrtigt ungefiihr 
soviel als tier angewandte Zucker. Fur die Analysc wurde 
das Product ails heissem absolutem Alkohol umkrystallisirt und  
bei 100° getrocknet. 

Osaxon, C,II,,0,(N,II.egI15)2. 

0,2432 g gaben 0.5232 CO, und 0,1377 KO. 
0,3142 g ,, 40.4 ccm Stickgas bci 20') nni i  742 inrn Druck 
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Berechnet fhr Gefunden 
~llIH,,N40, 

C 58,i6 %,ti7 
H 6,19 6,29 
N 14,43 14,3B 

Uas Osazon bildct feine, gelbe , mcist biischclftjrmig vcr- 
wachsene Nadeln ; beim raschcn Erliitzen braunt es sich gegen 
1 9O0 und schmilzt gcgen 195* untcr starker Gasentwicklung. 
Zur volligen Losung verlangt es ungefahr 60 Thcile siedenden 
absolutcn Alkohol; in Wasscr und Acther ist es fast unloslich. 

Von dem Glucosazon, mit wclchem es schr grosse Achnlich- 
kcit hat, wird es am besten durch dic Analysc unterschieden. 

Durch concentrirte Salzsaure wird cs in Phenylhydrazin 
und Hcptoson gespalten. Zur Bereitung des letztercn tragt 
man einen Thcil des fein gepulverten Osazons in zehn Theilc 
Salzsaure vom specifischcn Gewicht 1,19, wobei es sich zungchst 
in eine dunkclbraunc, z&he Massc vcrwmdelt, welche aus dem 
Hydrochlorat besteht. Erwannt man dann das Gemisch rasch 
auf 35" und vcrreibt die zahc Massc sorgfaltig mit der Sgurc, 
so geht sie in Losung und im Verlauf von 1 - 2 Minuten be- 
ginnt schon die Krystallisation von salzsaurem Phenylhydrazin. 
Nach 10-15 Minuten ist in der Regel dic Reaction beendet. 
Die Masse wird jetzt in cincr Kaltemischung gekuhlt und das 
salzsaure Phcnylhydrazin auf Glaswolle abgesogcn. Aus der 
salzsaurcn Mutterlauge lasst sich das Heptoson in dcrselben 
Weise isoliren , wic cs fruhcr fur das Glucoson ") bcschriebcn 
wurde. 

Hexacety2 - Glucoheptose. Durch Essigsllureanhydrid bei 
Gegenwart von wenig Chlolzink wird der Traubenzucker nach 
den Bcobachtungen von Erw i g  und Konigs**E) in die Pent- 
acctylverbindung verwandelt. Unter dcnsclben Bedingungen 
licfcrt die Hcptose ein krystallisirtcs Product, welches nach der 
Analogie wohl als das Hexacetyldcrivat betrachtet werden darf. 

*) Ber. d. deutech. chem. Ges. 22, 88. 
**) Ber. d. deutsch. &em. Ges. 22, 1464. 
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Entsprechend der Vorschrift von E r w  i g  und K o n i g  s 
wurde ein Stiickchen Chlorzink von der GrBsse einer kleinen 
Erbse in 12 ccm Essigsaureanhydrid heiss geldst, dann 3 g 
des fein gepulverten Zuckers eingetragen und 15 Minuten am 
Riickflusskiihler gekocht. Nachdem das Essigshreanhydrid 
durch Verdampfen a d  dem Wasserbade zum Schluss untcr 
ofterem Zusatz von Alkohol verjagt war, blieb ein gelblicher 
Syrup, welcher in wenig absolutem Alkohol gelost wurde. Beim 
Verdnnsten dieser Losung schied sich im Verlauf von einigen 
Tagen die Acetylverbindung krystallinisch ab. Dieselbe wurde 
mit kaltem Wasser gewaschen und dann mehrmals aus nicht 
zuviel heissem Wasser umkrystallisirt. Die Analyse eines bei 
looo getrockneten Praparates ergab folgende Zahlen : 

0,1085 g gaben 0,196 CO, und 0,0565 E-0. 
Berechnet fur Gefunden 

cxOHH,o,, 
C 49,35 49,3 
H 5,63 5,79 

Die Verbindung schmilzt bei 1560; in kaltem Wasser ist 
sie recht schwer, in warmem Wasser dagegen bedeutend leichter 
loslicb. Von Alkohol, Chloroform und Aether wird sie noch 
vie1 leichter aufgenommen. Eine quantitative Bestimmung der 
Acetylgruppen wurde wegen Mangel an Material nicht au8- 
gefiihrt. 

Decacetyldiglucoheptose. Die Verbindung entspricht der 
sag. Octacetyldiglucose , welche aus dem Traubenzucker zuent 
von S c h u t z e n b e r g e r  in amorphem Zustand und spatiter von 
F r a n  c h im on t *) krystallisirt erhalten wurde. Zur Bereitung 
derselben wurde 1 Theil wasserfreies Natriumacetat in 4 Theilen 
Essigsaureanbydrid heiss gelost und zu der Mischung 1 Theil 
des fein gepulverten Zuckers zugegeben, wobei sofort eine 
lebhafte Reaction erfolgt. Nach der Losung der Heptose wurde 
noch 15 Minuten am Riickflusskuhler gekocht und dam die 
Masse in die zehnfache Menge Wasser eingegossen. Dabei 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 12, 1940. 
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schied sich ein dunkles Oel ab ,  welches nach dem Erlialteii 
ers tante ,  wahrend zugleich aus der  wiissrigen Liisung eine 
weitere Menge der Acetylverbindung in weissen Flocken aus- 
fiel. Zur Reinigung muss das Product aus heisseni Wasser 
unter Zusatz von reiner Thierlrohle umlrrystallisirt werden. Nach 
einmaligeni Umkrystallisiren betrug die Ausbentc 70 pC. des 
angewandten Zuclrers. Ers t  nach funfmaligem, Umkrystallisiren 
blieb der Schmelzpunkt constant bei 131-132O (uncorr.) und 
die +4nalyse der bei 100° getrockneten Substanx gab d a m  
folgende Zahlen : 

0,:10%5 g gtlben 0,5457 C'02 iind 0,153 1I,o. 
Berechnet fur Gefunden 

C,,H,,O,, 
c 49,63 4'420 
FL .i$0 5,62 

Den1 Itohproduct ist ofenbar cine kohlenstciff&rmere Ver- 
bindung beigemengt, wie folgende L4nalysen zeigen. Nach drei- 
maligem Umkrystallisiren wurde gefunden C 47,36;  11 5,?3 
und nach viermaligem Umkrystallisiren C 48,94; H 5,4. 

Eine Bestimmung der Acetylgruppen wurde auch hier nicht 
ausgefuhrt. Die Formel ist vielmehr aus der Analogie niit 
dem Derivat des Traubenzuekers abgeleitet. Dass die Ver- 
bindung ubrigens von der vorherigen trotz der gleichen empirischen 
Zusammensetzung verschieden ist, beweist die crhebliche Differend 
in  den Schmelzpunkten. 

a - Glzwoheptit. 
Die Verbindung entsteht aus der Heptosc durch die weitere 

Eiiiwirkung ion Natriumamalgani. 10 g Zucker wcrden bei 
gewdhnlicher Temperatur in  100 g Wasscr gelost und nach 
Zusatz von 4 ccm 20procentiger Schwefelsaure 300 g reinps 
2,5 procentiges Amalgam eingetragen. Zur Beschleunigung der 
Reduction muss fortwiihrend heftig geschuttelt und die Reaction 
der Liisung durch hLufigen Zusatz ron rerdtinnter Schwefelsaure 
so lange schwach sauer gehalten werden, als der Wasserstoff 
absorbirt aird. Wenn von demselben reichliche Mengen ent- 
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weichen, lasst man alkalisch werden und fuhrt die Operation 
in der gleicheii Art weiter. Dabei ist es aber vortheilhaft, 
das Alkali von Zeit zu Zeit mit Schwefelsaure nbzustumpfen. 
Die Reaction kann uiiter Verbrauch von 500 g Smalgam im 
Laufe von 2-3  Stunden zu Ende gefiihrt werden. Die 
Flussigkeit darf dann F e h l  i ng'sche Losung nicht mehr 
rcduciren. 

Zu der vom Queclrsilber getrennten, mit Schwefelsaure 
genau neutralisirteii und nach Zusatz von etwas Thiorkohle 
filtrirten Liisung fugt man in der Hitze so vie1 warmen Alkohol, 
dass das Gemisch 85 pC. desselben enthalt, filtrirt nach dem 
Erkalten und vordampft die alkoholische Losung auf dem 
Wasserbade zum Syrup. Derselbe erstarrt nach dem Erkalten 
sehr bald krystallinisch. Die nilasso wird mit Alkohol sorg- 
faltig verrieben und filtrirt. Die Ausbeute ist nahezu quantitativ. 

Das Product wird wiederholt aus heissem Aethyl- oder 
Methyl - Alkohol umkrystallisirt, bis es keine Asche mehr ent- 
h&lt uud bei 127-118O (uncorr.) schmilzt. Fur die Aualyse 
wurde es im Vacuum iiber Schwefelsaure getrocknet. 

0,1030 g gaben 0,1490 CO, und 0,1)720 H,O. 

Bercchnet fiii, Gefunden 
W L O ,  

c 39,62 39,46 
H 7,54 7,76 

Die Verbindung ist in M'asser sehr leicht, in Alkohol 
dagegen selbst in der Hitze recht schwer lbslich. Sie krystallisirt 
aus heissem Methylalkohol in feinen Prismen und schmilzt 
constant bei 127 - 128O (uncorr.) ohne Zersetzung. Im un- 
reinen Zustand dreht sic ganz schwach nach rechts. Das reine 
Praparat ist dagegen optisch vollig iuactiv. Fur den Versuch 
diente eine loprocentige wassrige Lbsung, welche im 2 dcm- 
Rohr lteine wahrnohmbnre Drehung zeigte unter Bedingungen, 
bci welchen eine Ablenkung ~70n 0,05O hatte beobachtet werden 
miissen. Dasselbe Resultst ergah ein zweiter Vem,uGb, hei 

Aunsleu der Chemie 270. Bd. 6 
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welchem eine Losung von 0,6 g Ileptit in 5 ccm gesattigter 
Boraxlosung im 1 dcm-Rohr gepriift wurde. 

HeTtacetylglzccoheptit. dehnlich dem Mannit *) wird der 
Heptit durch Essigsaureanhydrid bei Gegenwart von Chlorzink 
in den neutralen Ester verwandelt. 2 g Heptit wurden mit 
10 g Essigsaureanhydrid, in welchem ein linsengrosses Stuck 
frisch geschmolzenen Chlorzinks gelost war, 1 Stunde am Ruck- 
flusskuhler gekocht und dann die Losung auf dem Wasserbade, 
zuletzt unter wiederholtem Zusatz von Alkohol abgedampft, 
bis der Geruch nach Essigather sehr schwach geworden war. 
Dabei blieb ein Syrup! welcher init Wasser angeriihrt nach 
kurzer Zeit theilweise krystallisirte. 

Nach 1 bis 2 Tagen wurde die Wasse zur Entfernung des 
nicht krystallisirten Restes mit sehr wenig Alkohol angerieben 
und auf porosen Thon gebracht. 

Zur vijlligen Reidigung krystallisirte man danii das Product 
mehrmals aus Wasser. So resultirte der Heptacetylglucoheptit 
in mikroskopiscli kleinen, rhombenahnlichen Platten, welche 
bei 113-115O (uncorr.) schmelzen und fur die Analyse bei 
1000 getrocknet wurden. 

0,263 gaben 0,517 g CO, und 0,132 g H,O. 

Berechnet fur Gefunden 
GJ&OdC&4O)T 

c 49,80 49,52 
H 5,Y.i 9,93 

Benxalglzccoheptptit, C,H1,O, : CH.C,H,. Derselbe entsteht 
unter den gleichen Bedingungen wie die von M e u n i e r  ent- 
deckten Benzalverbindungen der sechswerthigen Alkohole, unter- 
scheidet sich aber von jenen durch die Zusammensetzung. 

Wlhrend der Mannit 3 Molekule Benzaldehyd **) , der 
Sorbit und Perseit ***) 2 Molekiile desselben fixiren , ent- 

*) F r a n c h i m o n t ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 21, 2059. 
**) Meunier ,  Compt. rend. 106, 1425. 
***) Maquenne ,  Annal. chim. et  phys. SQrie VI, Band 19, 5. 
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steht hier, auch wenn ein grosser Ueberschuss von Benzal- 
dehyd zur Verweudung kommt, nur die Monobenzalverbindung. 

Lost man 1 g Heptit in 1,5 ccm 50 procentiger Schwefel- 
saure, fiigt 2 g Benzaldehyd zu und mischt die beiden Fliissig- 
keiten durch kraftiges Umschiitteln, so erstarrt die Masse nach 
kurzer Zeit durch Abscheidung der Benzalverbindung. Fur 
die Busbeute ist es forderlich, das Gemisch einige Minuten 
auf dem Wasserbade zu erwlrmen, bis die steife Masse etwas 
beweglicher geworden ist und dann nochmals durch Um- 
schiitteln oder Umruhren den Benzaldehyd in moglichst innige 
Beruhrung mit der wassrigen Fliissigkeit zu bringen. Nach 
24  Stunden wird die Masse mit Wasser verdiinnt, filtrirt und 
erst bis zum Verschwinden der sauren Reaction mit kalteni 
Wasser , spater zur Entfernung des Benzaldehyds mit Aether 
gewaschen. Die Ausbeute ist nahezu quantitativ, Zur Reini- 
gung wurde die Substanz mehrmals aus heissem absolutem Al- 
kohol umkrystallisirt und fur die Analyse bei 1000 getrocknet. 

11,166 Q gaben 0,342 CO, und 0,103 H,O. 
Berechnet fiir Gefunden 

C,*H,,Oi 
C 56,O 56,20 
a 6,67 6,89 

Die Eenzalverbindung entstelit nach der Gleichung 

Sie schmilzt bei 214O (uncorr.) und krystallisirt %us heisaem 
Alkohol oder Methylalkohol, worin sie ziendich schwer lbslieh 
ist, beiin Erkalten in sehr feinen, glanzenden, vedlzten Nadeln. 
In  Wasver ist sie nahezu unliislich. 

C,H,,O, + C6H, COH =C,H,,O,:CH.C,H, +&O. 

@ - Gl.ucohe-ptolzs&we. 

H H OH II OH 
CH,OH . C . k . 6 . C . C . COOH 

O H  OH H O H  H 

Die SLure ist in dem dunklen Syrup enthalten, welcher 
nach dein Auskrystallisiren des 0-(ilucohcptonsaurelactons bleibt. 

6 "  
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Fur ihre Isolirung diente das gut krystallisirende Brucin- 
salz. Um dasselbc zu gewinncn, werden gleiche G ewichtstheile 
von Syrup und Brucin in der funfzehnfachen Menge lieissem 
Wasser gelost, mit Thierkohlc aufgekocht und das noch immer 
dunkelbraune Filtrat zum Syrup verdampft. Da bei dem ge- 

wahlten Mengenverhaltniss die Same im Ueberschuss ist , so 
schcidet sich beim Erkalten des Ruckstandes nur das Brucin- 
salz lrrystallinisch aus. Die Masse wird nach mehrstundigem 
Stchen auf der P u m p  moglirhst stark abgesaugt, mit wenig 
kaltem Wasser gewaschen und in der gleichen Weise aus Wasscr 
umkrystallisirt. 

Lost man dieses Product in kochendem 90 procentigem 
Alkohol, so scheiden sich beim Erkalten gelbbraune, meist zu 
Warzen vereinigte Krgstalle ab. Die Menge des so gewonnenen 
Salzes betrilgt ungefiihr soviel wie dcs des angewandten Brucins. 

Zur volligen Reinigung wurde das Salz in heisser wassriger 
Losung durch Thierkohle entfarbt. und nachmalfi aus Alkohol 
umkrystallisirt. Es schmilzt bei 12Go, ist in heissem Wasser 
sehr leicht, in kaltem etwas schwerer loslich. 

Fur die Bereitung der Heytonslure ist das einmal aus 
Alkohol umkrystallisirtc Salz geniigend rcin. Dasselbe wird in 
Wasser gelost , durch einen kleinen IJeberschuss von Baryum- 
hydroxyd, welches in warmem Wasser gelijst ist, zersetzt und 
das ausgeschiedene Brucin nach dcm Erkalten filtrirt. Die 
Mutterlauge muss zur Entfernung des in Losung gebliebenen 
Brucins zum Syrup verdampft und der Riickstand mit kaltem 
Akolhol verrieben werden. Dabei bleiben die Barytverbindungen 
a16 feste, kornige, schwach gelb gefarbte Massr zuriick. Sie 
werden abfiltrirt, in heissem Wasser gelijst und der Baryt genau 
durch Schwefelsaure ausgefallt. Die anfangs stark sauer rea- 
girende Mutterlauge hinterlasst beim Vcrdampfen einen schwach 
gelblichen Syrup, welcher zwar noch sauer reagirt, abcr zum 
grossten Theil aus dem Lacton der la- Glucoheptonsaare be- 
steht. Dasselbe scheidet sich nach mehrtagigem Stehen in 
Nadeln aus. Ungleich rascher erfolgt seine Abscheidung, wenn 
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cine Probe des krystallisirten Praparatcs in den Syrup ein- 
getragcn wird. 

Die Krystallniasse wird auf der Pumpe iniiglichst stark 
abgcsaugt, und die 3Intterlangc wiederum verdampft. Sic liefert 
h i  gleicher Behandlung eine zmeitc Krystallisation irntl bei 
mehrnialigcr Wiederholung der Operation wird schlicsslich 
rler grosste Theil des ursprunglichcn Syrups lirystallisirt er- 
haltcn. Die Ausbeute ist auf das Briwinsale bcrechiiet nahezn 
quantitativ. 

Zur Reinigung wird das Product in lieissern absolutem 
Alkoliol gcliist. Hciin Erkaltczl scheidet es sich sehr rasch 
in farblosen, feinen Nadeln am,  welche fur die Analyse bei 
1 OOo getrocknet wurdcn. 

I. 0,2042 g gaben 0,3030 liohleiisaure und 0,1107 Wasser. 
11. 0,2254 g ,, 0,3360 ,, , I  03122.1 I ,  

Berechnet fur Gef anden 
-7 

C,H1207 I. 11. 
c 40,3S 40,47 40,65 
H 5,77 6,02 6,03 

Das Laclton reagirt neutral und schnieclrt schwach suss. 
ER schmilzt bci 151  - 1520 (iincorr.) ohnc Ga,scntwickluiig. 

Es lost sich in Wasser ausserordentlich leieht, in heisscni 
Alkohol cbcnfalls ziemlich leicht, in kaltern Alkohol dagegen 
recht scliwer rind in Aethcr fast gar nicht. Es redwirt die 
F e h l i  u g’xhc  Liisung nicht, drcht stark nach links rind zcigt 
Erotatioii. 

Eiiic wtissrige Losung voni Gcsannntgcwicht 11,941 7 ,  welche 
1 ,p  g, mitliin 10,049 pC. Lacion cnthielt und das spccifischc 
Gewicht 1,0:372 besass, drehte bci 20° im 2 dcm-Rohr etwa 
20 BIinuten nac,h dcr Anflosung 16,5O nach links. Nach 
24 Stiinden war die Drehung anf 14,12O zuruckgegangen und 
blicb dann constant. ALH dem lctzten Werth bercchnet sich 
dic specifische Drehung: 

= - 6 7 , P .  



86 FiscW e r ,  Ueher kohlernstoffreichere 

Eine zweite Bestimmung, welche aber nur im 1 dcm-Rohr 
ausgefuhrt wurde und deshalb etwas weniger genau isL, ergab 
den Werth - 68,6. 

Die Birotation wird hier nicht, wie bei manchen anderen 
Lactonen, durch theilweise Verwandlung in Slure veranlasst, 
denn die Losung reagirte zu Ende des Verfahrens ganz neutral. 

Die Salze der Saure mit Baryum, Calcium und Cadmium 
sind in Wasser ausserordentlich leicht 18slich. Iiisher wurde 
nur das Cadmiumsalz krystallisirt erhaltcn. Aus der syrup- 
dicken wassrigen Liisung scheidct es sich sehr langsam in Busserst 
feinen Nadeln ah. 

Mit basisch essigsaurem Ulei giebt die kalte Losung des 
Lactons erst nach einiger Zeit eine Fallung. I n  der Warme 
scheidet sich aber sofort das basische Bleisalz als gallertartiger 
Niederschlag aus. 

PhernyZhydraaid, C7H1,0,.N,H,.C,IS,. - Erhitzt man eine 
Nischung von 1 Theil Lacton, 1 Tlieil Phenylhydrazin und 
3 Theilen Wasser eine Stunde auf dem Wasserbade, so farbt 
sie sich gelbroth. Urn das leicht lbsliche Hydrazid zur Ab- 
scheidung zu Bringen, fiigt man dann absoluten Alkohol zu, 
wobei sehr bald die Krystallisation yon schwach gelblich 
gof2rbten Blattchen erfolgt. 

Das Product wurde durch Umkrystallisiren aus heissem 
absolutem Alkohol gereinigt und fur die Analyse bei 100° 
getrocknet. 

0,1514 Q gaben 11,6 cem Stickgm bei 17" und 745 mm Drock 
Berechilet fur Gefunden 

~ , 3 H Q O W *  
N 8,86 8,71 

Das Hydrazid schniilzt zwischen 150 und 152O (uncorr.) 
ohne wesentliche Zersetzung. Es lost sich in kaltem Wasser 
vie1 leichter als das Derivat der a-Glucoheptonsaure und ist 
deshalb fur die dbscheidung der Saure aus wlssriger Lbsung 
nicht geeignet. 
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Verwan.dlun.g der ~-Glucohepton.sdwe i!n die a- Verbindulzg. 

Dieselbe gelingt wie in analogen Fallen durch Erhitzen 
des Pyridinsalzes. 

4 g reines Lacton wurden mit 4 g Pyridin und 20 g 
Wasser im zugeschmolzenen Rohr 3 Stunden lang auf 140° 
erwiirmt, dann die dunkelbraune Lijsung mit iiberschiissigem 
Baryumhydroxyd bis zum Vcrschwinden des Pyridina gekocht, 
ietzt der Baryt genau mit Schwefelsaure ausgefallt und nach 
der Behandlung rnit Thierkohle filtriert. Beim Verdampfen der 
Losung blieb ein brauner Syrup, welcher erst nach wochen- 
langem Stehen einige Krystalle abschied. Da die Menge des- 
selben fur die genaue Untersuchung zu gering war, so wurde 
xur Isolirung der a: - Heptonsaure das Phenylhydrazid benutzt. 
Urn dieses zu gewinnen, erhitzt man den Syrup mit der gleichen 
Menge Wasser und der halben Gewichtsmenge Phenylhydrazin 
1 Stunde lang auf dem Wasserbade. Die erkaltete dunkel- 
braune Losung scheidet auf Zusatz von absolutem Alkohol ein 
Gemisch der beiden Hydrazide als wenig gefarbte Krystallmasse 
ah. Das Product wird filtrirt, rnit Alkohol gewaschcn und in 
der doppelten Menge heissem Wasser gelost. Nach dem Er- 
kalten scheidet sich das Hydrazid der a-Saure langsam ab. 
Dasselbe wurde dureh den Schmelzpunkt (gefunden 172O) 
identificirt. 

p-Glucoheptose. 
H H OH H OH 

CH3[,0H.C . C . C . C . C . COH 

OH OH H OH H 

Das 1,acton wird in eiskalter, 1 Oprocentiger wassriger 
Lijsung mit der 12 fachen Menge 2l/, procentigem Natrium- 
amalgam und der entsprechenden Menge Schwefelsaure reducirt. 

Dann versetzt man die vom Quecksilber getrennte Fltissig- 
keit mit soviel Natronlauge, dass sie nach einer halben Stunde 
noch alkalisch reagirt , filtrirt , neutralisirt mit Schwefela&ure 
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und fugt zu der heissen Losung soviel heissen absoluten $1- 
kohol, dass die Mischung 85 pC. des letzteren enthalt. 
Nach dem Erkalten werden die Natronsalze filtrirt und die 
alkoholische Mutterlauge verdampft. Dabei bloibt der Zucker 
als schwach gelbgefarbter Syrupz zuruck. D a  derselbe bis jetzt 
nicht krystallisirt erhalten werden konnte, wurden seine Hydra- 
xinverbindungen dargestellt. 

Das Phe.rzyZ7~ydraxolz C,H,,06.N, H.C,W,, scliefdet sich aus 
einein kalten Gemiseh von 2 Theilen dcs syrupftirmigen Ziickers 
und 1,5 Theilen reinem Phenylhydrazin nach mohreren Stunden 
krystallinisch ab. Das Product wurde auf der Pnmpe ab- 
gesaugt, mit kaltem Alkohol gewaschen, Bus heisscm absolutem 
Alkohol umkrystallisirt und fur die Analyse im Vacuum uber 
Schwefelssiure getrocknet. 

0,1336 g gaben 0,2630 Kohlensanre und 0,0830 Wasser nnd 
0,1838 g 14,O ccm Stickgas bci 14' und 764,5 m m  Druck. 

Berechnet Gefunden 
C 52,QO 51,65 
H 6,6i 6,82 
N Y,33 9,01 

Die Verbindung farbt sich beim raschen Erhitzen gegen 
1900 und schmilzt bci etwa 1 9 Y  nicht ganz constant unter 
Gasentwickelung. Sie ist in Wasser leicht, in Alkohol dagegen 
zicmlich schwer 1Sslich und lrrystallisirt aus heissem Alkohol 
in ansserst feinen, farbloscn Nndeln. 

Das Phewglosuzon scheidet sich beim Erhitzen ciiier 
wilssrigen Losung des Zuckers mit essigsaurem Phenylhydrazin 
auf dem Wasserbade nach karzer Zeit in feinen, gelben Nadeln 
ab . 

0,1751 g gaben bei 20O uud 740 nim Druck 24,6 ccm Stickgas. 
Berechnet frir Gefunden 

Cl,H24N4O, 
N 14,43 l4,37 

Dns Product zeigt in Schmelzpunkt , Krystallfonn und 
Loslichkeit keine Verschiedenheit von dem Osazon der 
a-Glucoheptose. 
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Dieses Resultat war voramzusehen, denn bei der Osazon- 
bildung verschwindet die Asymmetrie des einen Kohlenstoffatoms, 
welches die Isomerie der beiden Zucker bedingt. 

Yerwa.ndlutag der. $-Glucoheptotasaure ita die PePentox~pi~aeli.12suurc. 
H H OH H OH 

COOH - 6 - c - d . 6 * 6 . COOH 
OH OH H OH H 

F u r  die Oxydation der fl-Beptonsaure dicntc dasselbe Ver- 
fahren, aelches K i  l i a n i  bei ds r  a-Verbindung angewandt hat. 
10 g Lacton wurden mit 10 g Salpeterskure vom spec. Ge- 
wicht 1,2 anf 40° erw2irmt. Nach einigeii Stunden entsteht 
eine klare Losung, in  welcher eine langsame Entwiclilung von 
salpetriger Saure stattfindet. Nach 34 Stunden wurde die 
Operation unterbrochen. Zur Isolirung der zweibasischen Saure 
dientc das Kalksalz. F u r  die Bereitung desselben wnrde die 
gelhrothe Flussiglieit mit 500 ccm Wasser verdunnt und in der 
Siedehitze durch einen Ueberschnss von Calciumcarbonat 
neutralisirt. Dahei farbt sich die vorher ganz schwach gelbe 
Losung gelbroth. Schliesslich wird dieselbe mit Thierkohle 
behandelt nnd heiss filtrirt. Sie trtibt sich beim Erkalten und 
scheidet im Imf V O K ~  1 2  Stundcn einen Theil des Kalksalzes 
als schmutzig gelbes, krystallinischcs Pulver ab. Die auf die 
Halfte ihres Voluniens eingedampfto Mutterlauge liefert beim 
abermaligcn I 2  stundigen Stehen eine zweite Krystallisation. 
Die gesammte Ausbeute an diesem rohen Kalksalz bctrug 4,5  g. 
Znr Gewinnung der freien Saure wurde das feingepulverte Salz in  
die heisse Lasung der berechneten Menge Oxalsaure allmahlich 
eingetragen und schliesslich das Gemisch noch ctwa cine Stunde 
lang digerirt , bis das anfangs durch partielle Schmelzung zu- 
samniengeballte Product i n  ein lirystallinisches Pulver von 
Calciumoxalat verwandelt war. D a  das Salz nicht ganz rein ist, 
$0 enthalt die Losung schliesslich noch einc kleinc Jfenge von 
liberschussiger Oxalsaure. Die letztere wird durch Kalkwasser 
cluantitativ ausgef$illt, dann die Flrissigkeit mit wenig reiner 
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Thierkohle aufgekocht , filtrirt und auf dem Wasserbade 1 er- 
dampft. Hierbei bleibt ein gelbrother Syrup. Lost man den- 
selberi in wenig reinom Aceton und lasst dann langsam yer- 
dunsten, so scheiden sich im Lauf von 1 - 2 Wochen harte, 
fast farblose Krystallwarzen ab, welche in einem dicken Syrup 
eingebettet sind. Der letztere lasst sich leicht durch Wascheii 
mit wenig reinem Aceton entfernen. Die Mutterlauge liefert 
beim Verdunsten eine zaeite Krystallisation. Die Krystalle 
sind nicht die zweibasische Saure, sondern das Monolactori voii 
der Busammensetzung C7111008. 

Zur volligen Reinigung wurde die Substanz in vie1 heissem 
Essigiither geldst. Aus der stark concentrirten Ltisung schieden 
sich fitrblose, harte, zu Warzen vereinigte Blattchen ab, velche 
sich beim wiederholten Umkrystallisiren aus demselben Liisungs- 
mittel in lange Nadeln oder Prismen vcrwandeln. Dieselben 
wurden fur die Analyse boi 100O getrocknet. 

0.1753 g gabrn 0,2450 Xohlonsiiure und O,Oi03 Wasser. 

Berechnet fur Gefunden 
~,H,,O, 

C 3i,S3 38,12 
H 4,50 4,16 

Die Lactonsaure schmilzt beim raschen Erhitzen nicht 
ganz scharf gegen 177O unter Gasentwickhng, mithin be- 
trachtlich hoher wie die isomere Verbindung aus a r -  Gluco- 
heptonsaure, deren Schmelzpunkt K i l  i an i bei 143O fand. Sic 
ist in kaltem Wasser und in heissem Alkohol sehr leicht, in 
Aceton und Essigather recht schwer liislich. Sie dreht stark 
nach rechts. 

Eine frisch bereitete wassrige Losung, welche 9,972 pC. 
der Lactonsaure entliielt und das spec. Gewicht 1,0433 besass, 
drehte im 1 dcm-Rohr 'i,13O nach rechts. Daraus berechnet 
sich die specifische Drehung 

SO [aln = + 683" 
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Dass die Verbindung als Lactonsaure zu betrachten ist, gcht 
aus dem Verhalten gegen Alkali hervor ; denri ihre wgssrige 
Losung verbraucht in der Wiirrne zur Neutralisation doppelt 
so vie1 Kalilauge wie in der Kiilte. 

Das Kalksalz ist in Wasser sehr schwer loslich und 
scheidet sich aus der heissen Losung in farblosen, sehr kleinen, 
kdrnigen Krystallen ab. 

Optisches Verhaltew dev Pelztoxypivnelilzsaure aus 
a -Glucoheptomsat~re. 

H H O H H  H 
COOH . C . C . 6 . 6 . C . COOH 

O H  O H  H OH OH 

Die Verbindung wurde von Ki l i an i  nebst ihreii Salzen 
beschrieben , aber optisch nicht gepruft. Sie verwandelt sich 
ebenfalls beim Abdampfen ihrer wassrigen Losung in die 
krystallisirende Lactonslure C,Hl,08. Fur die optische Probe 
wurde die letxtere benutzt , welchc nach der Vorschrift von 
K i l i a n i  dargestellt und durch Umkrystallisiren aus Wasser 
gereinigt war. Die Verbindung ist inactit; denn eine zehn- 
procentige Losung zeigt im 1 dcm-Rohr unter Bedingungen, 
wo eiue Ablenkung von 0,05O sicher hatte beohachtet wcrden 
mussen, keine wahrnehmbare Drehung. 

Der Vollstandigkeit halber wurde noch das neutrale Phenyl- 
hydrazid dargestellt. Dasselbe fallt beim Erhitzen einer wassrigen 
LiJsung der LactonsLurc mit uborschussigem Phenylhydrazin auf 
dem Wasserbade nach kurzer Zeit in schwach gelb gefitrbten 
Blattchen Bus, welche gegen 200° unter Zersetzung schmelzen 
und sowohl in Wasser, wic in Alkohol sehr schwer loslich sind. 

0,1565 g gaben 19,2 eem Stickgas bei 20° und 736 mm Druek. 
Rerechnet fiir Crefundeii 

~*,H,,N,O, 
N 13,93 13,58 
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Glucooctons#uren. 
Wie schon erwahnt, liefert die Behandlung der CY-G~UCO- 

heptose mit Cyanwasserstoff ebenfalls zwei Stereoisomere, die 
( I -  und 8-Glucooctonsaure. Die cr -Verbindung i H t  immer das 
Hauptprodnct der Reaction; die Menge der gleichzeitig ge- 
bildeten B-B-Saure variirt mit der Temperatur , bei nelcher die 
Biilagerung der Blausaure sich vollzieht. Will man auf die 
Gewinnung der letzteren verzichten, so verfiihrt man folgender- 
massen. 50 g reine Glucoheptose werden in einer gut schliessen- 
den Flasche in 350 g warmem Wasser gelost und die auf 
2 5 O abgekuhlte Flilssigkeit mit 14 ccm wasserfreier Blausaure 
versetzt. Das Gemisch bleibt bci 25O (am besten im Brutofen) 
4 Tage lang stehen, wobei es sicli anfangs gelb, zunl Schluss 
rothbraun farbt.. Das Ende der Reaction erkennt man daran, 
dass der anfangs in  der Flasche vorhandene schwache Ueber- 
druck ins Gegentheil umgeschlagen ist. Dic Flussigkeit wird 
j e k t  mit einer heissen Losung von 50 g reinem krystallisirtem 
Rarythydrat vermischt und unter Ersatz des verdampfenden 
Wassers mehrere Stunden gekocht, bis der Geruch nach Am- 
moniak verschwunden ist. Bei dieser Operation scheidet sich 
basisches Barytsalz ab. Um dasselbe wieder in Losung zu 
bringen, verdiirint man, ohne zuvor zu tiltrir.cn, die Eliissigkeit 
auf 11/, Liter und behandelt in  der Siedehitze mit Kohlensaure 
bis zur neut,ralen Reaction. IIierdnrch wird zugleich die noch 
unveranderte Blansanre ausgetricben, was beim Arbeiten in1 
grosseron Massstabe aus Gesundheitsruclrsichten z u  beachten ist. 

Die heissfi1trirt.e 1,osung enthalt die Barytsalze der Octon- 
sauren. Sie wird uber freieni E’euer bis zur beginnenden 
Krystallisation verdampft. Beim Erkalten scheidet sich der 
grosste Theil des echwerloslichen u-glucooctonsauren Baryts 
als dicker Krystallbrei ab. Nach einigen Stunden wird die 
Nasse anf der Pumpe filt.rirt und mit kaltem Wasser, xuletzt 
rnit L 4 1 k ~ h ~ l  und Aether gewaschen. Die Mutterlauge liefert 
beim weiteren Verdampfen ein zweite, aber sehr vie1 geringere 
Kryst.al1isation. 
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Selbstverstandlich kijnnen alle diese Operationen auch 
init grijsseren Massen ausgefuhrt werden. 

Die Ausbeute an Barytsalz betrug durchschnittlich 1-23 pC. 
der angewsndten Heptose. 

In  den letzten Mutterlaugen des a-glucooctonsauren Bsryts 
ist das Salz der ,&-S%ure enthalten. Dieselbe entsteht aber 
unter den obigen Bedingungen in  so kleiner Menge, dass sich 
ihre Isoliruiig h u m  lolnnt. Besserr Ausbeuten erhillt man, 
wie spiiter beschrieben wird, durch einc kleine Aenderung der 
Redinguiigen bei der Anlagerurig der Blausaure. 

w-Gkeooctolzs&ure. 
IT ll OH 11 €I 

OH OH H OH OH ? 
CH,OH . C . 6 . 6 . C . 6 . CHOH.CO0H 

Die freie Saure vewandelt sich beim Abdampfen ihrer 
Losung leicht und vollstandig in das schon krystallisirende 
Lacton. Urn dasselbe darzustcllen , wird das reine Rarytsalz 
in  heissem Wasser gelijst, der Baryt mit SchwefelsLure genau 
ausgefallt und das farblose E’iltrat zuerst iiber freier Flamme 
und zuletzt auf dem Wasserbade verdampft. Dabei resultirt 
zunlchst ein klarer, farbloser Syrup, welcher ein Gemisch von 
Lacton und Saure ist.. Der  letztere erstarrt in  dem Maasse, 
wie die Lactonbildung fortschreitet, krysta,llinisch. Man setzt 
das Erhitzen unte,r Umruhren und Zerkleinern der Massen so- 
lange fort, bis das Product vollstandig fest geworden ist und 
fast neutral reagirt. Diese Operation dauert mindestens einige 
Stunden. Das so gewonnene Lacton ist nahezu chemisch rein 
und kann fur die Bereitung aller Derivat.e direct benutzt 
werdcn. Die Ausbeut,e ist auf das Barytsalz berechnet. iiahezu 
quantitatil.. Auf das Gewicht der angewandt.en Ileptose be- 
zogen betrug sie im Mittel 83 pC., was 73 pC. der Theorie 
entspricht. 

Fur die Analyse wurde das Lacton aus heissem Dlcthyl- 
alkohol umkrystallisirt und bei looo  getrocknet. 
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0,2696 g gaben 0,3985 CO, ond 0,1475 H,O. 
Bereehnet fur Gefunden 

c,R,,ol? 
c 40,33 40,s 

H 5,88 611 
Die Substanz schmilzt nicht ganz constant bci 145-147O 

(uncorr.). Sie ist in absolutem Alkohol recht schwcr, in Methyl- 
alkohol etwas leichter und in Wasser sehr leicht loslich. Sie 
reagirt neutral und dreht nach rechts. Eine wassrige Losung, 
welche 10,405 pC. Lacton enthielt und das specifische Gewicht 
1,0417 besass, drehte bei 20° im 2 dcm-Rohr 9,94O nach rechts. 
Daraus berechnet sich die specifische Drehung 

20 [crlD = + 45,9". 
Ba.rytsuZx. Dasselbe ist bei der Bereitung der Saurc 

schon crwahnt. Aus dem Lacton gewinnt man es durch Kochen 
der wassrigen Losung mit Raryumcarbonat. In kaltcm Wasser 
ist es recht schwer liislich , ails heissem Wasser krystallisirt 
er in feinen, farblosen Nadeln, welche wasserfrei sind und fur 
die Analyse bei l l O o  getrocknet wurden. 

0,2360 g gaben 0,086 BaSO,. 
Berechilet fiir Gefunden 
(c*Hl,O,),Ba 

Ra 21,l'i 21,45 

Das KaZkuZz, auf die gleiche Weise dargestellt, bleibt beim 
Verdampfen seincr Losung zunachst als Syrup, welcher erst beim 
Iangeren Stehen krystallinisch erstarrt. Im Verlauf' von einigen 
Stunden erfolgt die Krystallisation , wenn in die concentrirte 
Losung einige Krystalle eingetragen werden. Das Salz bildet 
ausserst feine, biegsame , farblose Nadeln und ist in warmem 
Wasser ausserordentlich leicht ldslich. 

Das CudmiwnZz, durch Kochen des Lactons mit Cadmium- 
liydroxyd dargestellt , ist ebenfalls in warmem Wasser leicht 
loslich , krystallisirt aber bei genugender Concentration in der 
Ka te  sehr bald und bildet gleichfalls sehr feine Nadelchen, 
welche haufig zii kugeligen Aggregaten vereinigt s$d. 
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Das Phenyylhjdvazid entsteht sehr rasch, wenn man glciche 
Theile Lacton und Phenylhydrazin in concentrirter wassriger 
Liisung auf dem Wasserbad erwarmt nnd scheidet sich beim 
Erkalten krystallinisch ab. Filtrirt , mit Wasser, Alkohol und 
Aether gewaschen und aus heissem Wasser unter Zusatz von 
Thierkohle umkrystallisirt, bildet es feine, farblose, meist kugelig 
vercinigte Nadeln, welchc beim raschen Erhitzen gegen 2 1 5 O  
(uncorr.) unter Xersetzung schmelzcn. 

cc - Glucooctose. 
50 g Lacton werden in 800 g Wasser gclost und in der- 

selben Wcise, wie bei der Darstellung der Hcptose, mit miig- 
lichst rcinein Natriumamalgam und SchwcfelsLure bchandelt. 
Man unterbricht die Operation, wenn 62  5 g Amalgam vcrbraucht 
sind. Znr Scheidung des Zuckers von den Natriumsalzen wird 
ebenfalls die fruher beschriebene hlethode benutzt. L)a aber 
die Natriumsalze anfanglich Zucker mit niederreissen, so musscn 
diesclben nachmals in Wasser gelbst und abermals durch Alkohol 
gefiillt werden. Beim Verdampfen der alkoholischen Filtrate 
bleibt ein farbloser Syrup , aus welchem beim mehrtagigen 
Atehen die Octose in feinen NBdelchcn krystallisirt. War die 
Losung nicht allauweit eingekocht, so kann die Massc direct 
auf der Pumpe abgesaugt und d a m  durch Aufstreichen auf 
porosen Tlion von dem Rest der Mutterlauge getrennt werdcn. 
Im andern Fall ist es niithig, den Krystallkuchcn mit sehr wcnig 
kaltem Wasser mzureiben. Die durch Abdampfen concentrirte 
Nutterlauge liefert bei mehrtiigigcm Stchcn eine zweite , aber 
vie1 geringere Krystallisation. Zrnr Reinigung wird der Zucker 
ein- bis zweimal aus der gleichen Mengc warmem Wasscr um- 
krystallisirt. Die Ausheute betrug im Durchschnitt 40 pC. deq 
angewandten Lactons. 

Der Verlust erklart sich wie in analogen Fallen cininal 
durch die Eildung von nicht krystallisirendcn Producten un- 
bckannter Zusammensetzung und andererseits durch die Ent- 
stehung von glucooctonsaurem Natrium , welches sich mit dem 
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Natriumsulfat in der (lurch Alkohol abgeschiedenen Krystall- 
massc befindet. Um daraus die GlucooctonsBure wieder- 
zugewinnen, lost man das Geinenge in wenig heissem Wasser, 
fugt so vie1 Schwefelsaure zu,  dass die organische Siiure in 
Freiheit gesetzt, wird und fBllt den grossten Theil des Natrium- 
sulfat,s mit. Alkohol. Aus dem Filtrat wird der dlkohol unt.er 
Zusatz von Wasser verdampft und die Schwefelsaure mit Baryt 
gefallt. Da die Liisung noch vicl Natrium ent.haIl,, so wird Rie 
mit Essigsaure schwach angesauert und mit uberschussigem 
Baryumacztat versctzt. Beiin Erlralten scheidet sic.11 dann der 
schwer losliche glucooct,onsaure Baryt ah, welcher in bekanntcr 
Weise auf das Lscton Yerarbeitet wird. Man gewinnt 50 

15 - 20 pC. dcs angewandten Lactons z;uruc,k. 
Die Glucooctose krystallisirt aus Wasser in feinen, wcissen 

Nadeln , welche 2 Molekule ICrystallwasser enthalten und bci 
930 (uncorr.) schmelxen. 

0,2292 g gaben 0,2915 CO, und I ) ? l f i l Y  I€,@. 
Bereclinet fur Gefunden 

C,H,,O, + a 0  
C 34,’i’i Y4$4 
H 7,24 7.4 

Das analysirte Product war auf der Pumpe scharf ab- 
gesaugt und im fcin vertheilten Zustand 6 Stunden im Vacuum 
uber Schwefelsaure getrocknet, bis die Masse ganz troclren er- 
schien. Beim llngeren Stehen im Vacuum entweicht das 
Krystallwasscr theilweise. Nach zwcitagigem Trocknen w r d e  
gefunden 

c: 3 5 3 6  
H 7 , l l  

Ifer Rcst des Krystallwassers ist abcr recht schwierig z u  
entfernen. Ein Praparat, welches 48 Stunden im Vacuum bei 
750 getrocknet und dabei etwas zuRammengesintert war, ent- 
hielt immer noch eine kleine Menge von Wasser, wic folgende 
Analyse zeigt : 
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0,2137 g gaben 0,3082 GO, und 0,1303 40. 
Berechnet fur Gefunden 

cJ%iO* 
C 40,O 39,52 
H 6,GG 698 

Bei hoherer Temperatur schmilzt der Zucker und vcrliert 
dann auch das Wasser nicht vollstandig. 

In absolutem Alkohol ist die Octose selbst in der Hitze 
recht schwer loslich ; von Methylalkohol wird sie leichter auf- 
genommen. Sie krystallisirt daraus ebenfalls in feinen Nadeln, 
welche nach der Analyse sowohl Wasscr wie Methylalkohol zu 
enthalten scheinen. 

Da er 
sich in kaltem Wasscr zu langsam lost, so wurde fur die optische 
Probe eine Ltisung von 6,496 pC. bei 50° hergestellt und nach 
dem Abkuhlcn auf 20° im 1 dcm-Rtohr gepfift. Die beobachtete 
Drehung betrug aufangs -- 4,0S0, ging dann im Verlauf von 
6 Stunden auf - 2,91° zuruclr und blieb nun constant. Das 
specifische Gewicht der Losung war 1,0213. Aus dem zuletzt be- 
obachteten Werthe berechnet sich fur den wasserhaltigeu Zucker 
C,H,,OS + 2 H,O, welcher bei dem Versuch zur Anwendung 

kam, die specifische Drehung [alD == - 43,9' und fur den 

wasserfreien Zucker CsH,,O, 

Der Zucker dreht nach links und zeigt Birotation. 

-20 

20 ["ID = - 50,5". 

Me Octose achmeckt suss uud aeigt allc gewohnlichen 
Zuckerreactionen. 

Das PhettyZhydraxolz, CsII,,,0,.N2H.C,II,, ist in kaltem 
Wasser schwer Ioslich , kiytallisirt sehr leicht imd kann des- 
halb fur die Erkennung inti die Abscheidung cles Zuckerb be- 
nutzt wcrden. Es fiillt nach lrurxer Zeit kryqtnllinisch BUS, 

wcnn inan cine kalte wiissrige Lorung der Octosc mit Phenyl- 
hydrnxin allein odcr unter Zusatz von Essigsaure msammen- 
bringt. Aus heissem ,Wasser, worin es ziemlich leicht loslich 
ist, krystallisirt cs beim Erkaltcn sehr rascli in zicmlich derben, 

Bnnalen der Chemie 270. Bd. 7 
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meist verwachsenen Nadeln oder Prismen, welche stets schwach 
gelb gefarbt sind. In heissem absolutem Alkohol lost es sich 
recht schwer und krystallisirt daraus beim Erkalten in farb- 
losen, sehr feinen, schief abgeschnittenen Prismen. Beim raschen 
Erhitzen schmilzt es nicht ganz constant gegen 190° (uncorr.) 
unter starker Gasentwicklung. Durch kalte concentrirte Salz- 
saure wird es ziemlich leicht gelbst und bald in Zucker und 
Phenylhydrazin gespalten. Fur die Analyse wurde es im Vacuum 
uber Schwefelsaure getrocknet. 

0,1855 g gaben 0,3451 CO, und 0,1121 H,O. 
Berechnet Gefunden 

c 50,90 50,7 
H 6,66 6,7 

Das Phelzyloscczolz: C,H,,06(N2H.C,H,), , fallt beim Er- 
hitzen der wassrigen Losung des Zuckers oder des Hydrazons 
mit uberschussigem, essigsaurem Phenylhydrazin auf dem Wasser- 
bade als gelbe, feine Krystallmasso aim. Dasselbe ist in Wasser 
fast unloslich, lasst sich aber aus heissem Methyl- oder Aethyl- 
alkohol leicht umkrystallisiren. Es bildet gelbe Nldelchen, 
welche beim raschen Erhitzen sich gegen 200° dunkel farben 
und bei 210-212O (uncorr.) unter Zersetzung schmelzen. Fur  
die Analyse wurde es bei 100° getrocknet. 

0,212 g gaben 25,2 ccm Stickgas bei 2 l0  C. und 751 mm Druck. 
0,2371 gaben 0,4983 g CO, und 0,3359 H,O. 

Bereehnet fiir Gefunden 
C,OH,6~408 

c 57,41 57,31 
H 6,22 6,37 
N 13,39 1 3 3  

a-Glt6cooctit. 
Die Reduction des Zuckers zum achtwerthigen Alkohol und 

die Isolirung des letzteren wurde in der fruher beim Gluco- 
heptit ausfuhrlich beschriebenen Weise ausgefuhrt. Die Aus- 
beute betrug 90 pC. der Theorie. 

Fur die Analyse diente ein Praparat, welches aus Methyl- 
alkohol umkrystallisirt und bei looo getrocknet war. 
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0,2387 g gaben 0,3447 CO, und 0,1616 H,O. 
Berechnct fur Gefunden 

C*H,,O, 
C 39,67 39,39 
H 7,44 7,53 
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Die Verbindung bildet feine, weisse Nadeln und schmilzt 
bei 141° (uncorr.). Sie lost sich sehr leicht in Wasser und 
krystallisirt daraus so schwierig , dass eine Losung, welche 
aus gleichen Theilen besteht, selbst bei Oo nichts abscheidet. 
In absolutem Alkohol ist sie dagegen recht schwer, in heissem 
Methylalkohol etwas leichter loslich. Die wassrige Losung, 
welche 10,24 pC. Octit enthielt und das spec. Gewicht, 1,038 
besass, drehte bei 20° im 1 dcm-Rohr 0,21° nach rechts, wo- 
raus sich die specifische Drehung 

berechnet. Als derselben LiSsung die dem angewandten Octit 
gleiche Menge trockner Borax zugesetzt war, stieg die Drehung 
auf das Dreifache. 

Lost man den Octit in der doppelten Menge 50 procentiger 
Schwefelsaure , fIigt die gleiche Quantitiit Benzaldehyd zu und 
mischt durch htiufiges Umschiitteln, so beginnt nach 1-2 Tagen 
die Abscheidung einer festen Benzalverbindung, deren Menge sich 
in den folgenden Tagen noch erheblich vermehrt. Die Sub- 
stanz krystallisirt aus heissem Alkohol, worin sie ziemlich 
leicht lbslich ist, beim Erkalten in feinen, weissen Nadeln, 
welche gegen 170° anfangen zu sintern und zwischen 185O 
und 187O vollig schmelzen. 

$ 4 1  ucooctolzsdzcre. 

CH,O5. C . C * C . C . C . CHOH. COOH 
H H O H I I E  

OH OH H OH OH 3 

Wie frliher orwahiit , entsteht dieselbe als Nebenproduct 
bei der Bereitung der a-Sliure. Findet die Anlagerung von 

7 *  
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Blausaure an die Heptose bei 25O statt, so ist die Menge der 
gebildeten ,4 - Saure ausserordentlich gering. Die Ausbeute 
steigt aber mit haherer Temperatur. Handelt es sich deshalb 
urn die Bereitung derselben, so verfahrt man folgenderniassen. 
Die friiher angegebenen Mengen von a-Glucoheptose, Wasser 
und Blausaure werden im Brutofen 4 Tage bei 400 gehalten 
und die hellbraune Lirsung in der gleichen Art iiuf Barytsalz 
verarbeitet. Nachdem der a-glucooctonsaure Baryt moglichst 
vollstandig durch Krystallisation abgcschieden ist , bleibt eine 
Mutterlauge, welche beim Verdampfen das Barytsalz der ,b’-Siiure 
als Gunimi zuriicklasst. Dasselbe wird in verdiinnter wassriger 
Losung mit der gerade geniigenden Menge Schwefelsaure zer- 
setzt und nach dem Aufkochen mit Thierkohle das Filtrat zum 
diinnen Syrup verdampft. Der letztere scheidet nach mehr- 
stundigem Stehen das Lacton der - Saure krystallinisch ab. 
Dasselbe wird auf der Pumpe abgesaugt oder auf Thontellern 
von der Mutterlauge befreit und aus der gleichen Menge heissem 
Wasser umkrystallisirt. Die Ausbeute betragt etwa 15 pC. 
der angewandten Heptose. 

Fur die Analyse wurde die Substanz aus heissem Methyl- 
alkohol umkrystallisirt und bei 1000 getrocknet. 

0,2307 g gaben 0,3395 CO, und 0,1262 H,O. 
Berechnet fur Gefunden 
C8H1408 

C 40,33 40,14 
H 5,88 6,07 

Das Lacton schmilzt nicht ganz constant bei 186-188° 
(uncorr.), mithin etwa 40° hoher als die a-Verbindung. Es 
lost sich in warmem Wasser sehr leicht und krystallisirt aus 
der concentrirten Losung in ziemlich grossen und hiibscli 
ausgebildeten Prismen. In heissem Methyl- oder Aethyl- 
alkohol ist es ziemlich schwer loslich und scheidet sich daraus 
in feinen Nadeln ab. 

Eine wassrige Lilsung vom Gesammtgewicht 8,4223 g, 
welche 0,8618 g Substanz enthielt und das specifische Gewicht 
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1,042 besass, drehtc bei 200 im 1 dcm-Rohr 2,5Io nach 
rechts. Daraus berechnet sich die specifische Drehung 

["ID = + 23,6O. 
20 

Die Drehung war nach 12 Stunden unverandert. 
Das Phcnylhydrazid ist selbst in kaltem Wasser leicht 

loslich. Um dasselbe zu gewinnen, erwarmt man 1 Theil Lacton, 
1 Theil Phenylhydrazin nnd 2 Thcile Wasscr 1 Stunde auf dem 
Wasscrbade. Auf Zusatz von wenig Alkohol fallt die Verbindung 
als dicker Krystallbrei. 

Aus heissem Alkohol umkrystallisirt bildet sie feine, glannzende, 
biegsame Nadcln, welchc beim raschen Erhitzen zwiwhen 170" 
und 1 T2O unter langsamer Zersetzung schmelzen. 

Durch Natriumamalgam wird das 8-Octonsaurelacton eben- 
falls in den cntsprechendcn Zucker ubergcfuhrt. 

Verzoandhng der CL -Glucooctonsawe in die B - Verbindwng. 

AUR der Bildnngsweise beider Sauren kann man den Schluss 
ziehen, dass sie im selbcn Verhtlltniss zu einander stehen wie 
Glucon- und Mannonsauren, nnd nach der Analogie darf man 
nun ferner crwarten, dass sie sich durch Erhitxen mit Chinolin 
oder Pyridin gegenseitig in einander uberfiihren lassen. Der 
Versuch , zu welchem aus praktischen Riicksichten die leichter 
zugangliche a -Verbindung gewahlt wnrde, hat die Voraussetzung 
bestatigt. 

5 g des Lactons wurden mit 50 g Wasser und 4 g Pyridin 
im verschlossenen Rohr 3 Stuuden auf 140° erhitzt und dann 
die hellbranne Losung mit iibcrschiissigeni Baryumhydroxyd bis 
zum Verschwinden dcs Yyridins gckocht. Nschdcm dcr tiber- 
schussige Baryt d u r ~ l i  Iiohlensiiure entfwnt und die Lijtiung 
durch Autkochcn mit Thierkohle entfiirbt war, wurde das Filtrat 
his zur beginnenden Krystallisation eingcdampft nnd nach melir- 
stiindigcm Stehen der ausgeschicdene a - octonsaurc Uaryt ab- 
gesaugt. Die Mengc desselbcn betrug 2,7 g. Nachdem aus 
der Mutterlauge der Baryt genau mit Schwcfclsaure gefiillt und 
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das Filtrat zum Syrup verd'ampft war, schied sich das Lacton 
der P-Saure bei langerem Stehen in der Kiilte krystallinisch ab. 

Die Ausbeute betrug 0,9 g. Das Product wurde xuerst 
aus wenig Wasser, dann aus heissem Methylalkohol umkrystallisirt 
und durch den Schmelzpunkt identificirt. 

Gluconononsaure. 
Die Behandlung der a- Octose mit Blausaure liefert aber- 

mals zwei Sauren , welche hdchst wahrscheinlich wieder stereo- 
isomer sind, von welchen aber nur die leichter isolirbare ge- 
nauer untersucht wurde. Liisst man eine Losung von 30 g 
reiner krystallisirter a-Octose in 150 g Wasser nach Zusatz 
von 4,8 ccm wasserfreier Blausaure bei einer Temperatur von 
10-17O stehen, so beginnt am dritten Tage die Abscheidung 
eines weissen Niederschlages, welcher aus ausserst feinen, kugeligen 
Krystallaggregaten besteht, aus heissem Wasser leicht um- 
krystallisirt werden kann und nach seinen Rcactionen das Amid 
der spater beschriebenen Nononsaure ist. Nach 11 Tagen er- 
ftillt derselbe breiartig die ganze Flussigkeit , obschon seine 
Menge dem Gewicht nach ziemlich gering ist. Zur Vollendiing 
der Reaction wurde jetzt die Mischung noch 2 Tage im Brut- 
ofen auf 25O erwarmt, wobei eine klare, hellbraune Losung ent- 
steht und dann die letztere mit ciner heissen Losung von 25 g 
reinem krystallisirtem Barythydrat mehre Stunden bis zum voll- 
standigen Verschwinden dcs Ammoniakgeruches nnter Ersatz 
des verdampfenden Wassers gekocht. Nachdern der uber- 
schussige Baryt durch Kohlensaure gefallt und die Flitssigkeit 
durch Kochen mit reiner Thierkohle nahezu entfarbt war, wurde 
das Filtrat bis zur beginncnden Krystallisation verdampft. Beim 
Erkalten schied sich das Barytsalz als dicker Krystallbrei ab, 
welcher nach 12 Stunden auf der Pumpe moglichst stark ab- 
gesaugt und mit wenig eiskaltem Wasser gewaschen wurde. 
60 g wasserhaltige Octose gaben 43 g von diesern rohen Salz. 
Die Mutterlauge hinterliess beim weitern Verdampfen 5 2  g eines 
1)raunlic.h gefarbten Syrups, welcher nicht mehr krystallisirte 
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Derselbe enthalt ausser der ersten Saure das Barytsalz der 
zweiten, wahrscheinlich isomeren Verbindung, welche durch ihr 
Phenylhydrazid erkannt werden kann. Flllt man namlich aus 
dem mit Wasscr verdunnten Syrup den Baryt genau mit Schwefel- 
saure und behandelt die auf etwa 20 pC. Gehalt eingeengte 
Losung der Sauren mit der entsprechenden Menge Phenyl- 
hydrazin 1 Stunde auf dem Wasscrbadc, so fallt in der KLlte 
das schwer losliche Hydrazid der ersten Nononsaure aus und das 
Filtrat liefert bei der Behandlung mit Alkohol und Aether das 
Hydrazid der zweiten Saure. Dasselbe ist in heissem Wasser 
sehr leicht loslich und scheidct sich in der Kalte schr langsam 
daraus ab. E s  schmilzt ferner etwa 40° niedriger als die isomere 
Verbindung. Auf die genaue Untersuchung des Hydrazids und 
der Slurc musste wegen Mange1 an Material verzichtet werden. 

Das schwer losliche Barytsalz wurdc zur volligen Reinigung 
in heissem Wasser gelost und bis zur Krystallisation eingedampft 
Beim Erkalten fie1 dasselbe in mikroskopisch kleinen , weissen 
Nadeln aus. Die Mutterlauge gab cine zweite Krystallisation. 
Die Ausbeute betrug 34 g aus 60 g wasserhaltiger Octose, das 
entspricht 44 pC. der Theorie. Eine weitere Menge des Salzes 
kann aus der erstcn oben erwlhnten Mutterlauge durch den 
Umweg uber das Phenylhydrazid gewonnen werden. 

Wird das Barytsalz in whssrigcr Liisung genau durch 
Schwefelsaure zerlegt und daR Filtrat verdampft , so bleibt ein 
farbloser Syrup, welchcr cin Gemisch von Nononsgure und ihrem 
Lacton ist. Leider konnte das Product bisher nicht krystallisirt 
erhalten werden. Es ist in Wasser sehr leicht, in alsolutem 
Alkohol rccht schwer loslich, reducirt die F ehling’sche Losung 
nicht und dreht ziemlich stark nach rechts. Eine anniihernd 
10 procentige wassrige Losung gab im 1 dcm - Rohr eine Ab- 
lenkung von + 3,5O. Charakteristisch fur die Saure sind Baryt- 
salz und Phenylhydrazid, welche deshalb auch zur Feststellung 
ihrer Zusammensctzung dienten. 

Das erstere , welches zur Isolirung der Saure benutzt 
wurde, ist in heissem Wasscr ziemlich leicht loslich, bildet feine, 
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weisse Nadeln und hat im Vacuum uber Schwefelsaure getrocknet 
die Zusammensetznng (C91~~7010)2Ba. 

0;2406 g Substanz gaben 0,0788 Ba80,. 
Berechnet Gefunden 

Ba 19,3 19,35 

Beim Erhitzen auf 130° verliert es nicht an Gewicht. 
Das calcium- und Cadrniurnsab bildcn ein leicht l~slichcs 

Gummi und wurden bisher nicht krystallisiert erhalten. 
Das Phemylhydraxid C,H,, O,.N,H,. C,H, wird leicht er- 

halten durch einstundiges Erhitzen einer wLsrigen 10 procentigcn 
Losung der Saurc resp. des Lactons mit freiem oder essigsaurem 
Phenylhydrazin auf dem Wasserbade. Beim Erkalten scheidet 
es sich sofort krystallinisch ab. Dasselbe wurde aus heissem 
Wasser unter Zusatz von etwas Thierkohle umkrystailisirt und 
filr die Analyso bei 100° getrocknet. 

0,2266 g gaben 0,1360 II,O und 0,3968 CO, 
0,2096 g gaben 14,2 ccm Stickgas bei 18O C. und 745 m m  Druck. 

Berechnet fur Gefunden 
c , 5 = 2 4 ~ , 0 ,  

C 4 i ,S7  47,76 
H 6,38 6,66 
N 7,45 7,66 

Die Verbindung ist selbt in heissem Wasser ziemlich schwer 
loslich und schoidet sich daraus beim Erkalten fast vollstandig 
ab. Auch in Alkohoi ist sie sehr schwer ldslich. Beim raschen 
Erhitzen schmilzt sic nicht ganz constant gcgen 234O (uncorr.) 
unter Zcrsetzung. Durch Kochen mit verdunntem Barytwasser 
wird sie rasch in Saure und Phenylhydrazin gespalten. Wegen 
seiner schouen Eigenschaften ist das Hydrazid zur Erkennung 
und Isolirung der Nononsaure recht gccignet. 

Glucononose. 

Da das Nononsaurelacton nicht im reinen Zustande isolirt 
werden konnte, so wurde ftir die Bereitung des Zuckers der 
aus dem Barytsalz gewonnene Syrup direct benutzt,. Da dieses 
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Product aber noch ziemlich vie1 SBure enthalt, so ist die Aus- 
beute an Nonose geringer wie in analogen Fallen. Die 
Reduction wurde in der ublichen Weise in eiskalter etwa zehn- 
procentiger Losung ausgefiihrt und die Operation unterbrochen, 
als die neunfache Menge Natriumamalgam verbraucht war. Der 
von den Natronsalzen in bekannter Weise durch Alkohol ge- 
trennte Zucker bleibt beim Verdampfen als farbloser Syrup. 
Derselbe enthalt noch Asche, ist in Wasser sehr leicht, in 
Alkohol recht schwer loslich, dreht schwach nach rechts und 
wurde bisher nicht krystallisirt erhalten. 

Charakteristisch sind die Hydrazinvorbindungen. Das 
PhetaylhycFrafiota scheidet sich am der kalten concentrirten 
wassrigen Lijsung des Zuckers auf Zusatz von Phenylhydrazin 
und wenig Essigsaure nach kurzer Zeit als feinkornige Krystall- 
masse ab und wird durch Waschen mit kaltem Wasser, Alkohol 
und Aether nahezu farblos erhalten. In kaltem Wasser und 
Alkohol ist es sohr schwer loslich und erfordert sogar von 
heissem Wasser 25 - 30 Theile. Aus dieser Losung scheidet 
es sieh beim Erkalten meist gallertartig ab. Fugt man dagegen 
zu der heissen wassrigen Losung das gleichc Volumen Alkohol, 
80 f&llt es wieder als kiirnig krystallinischer, farbloser Nieder- 
schlag. Die Verbindung schrnilzt beim rascheii Erhitzen zwischen 
195 - 200O (uncorr.) unter lebhafter Gasentwiclrlung. 

Auffallenderweise haben alle Analysen zu wenig Kohlen- 
stoff ergeben. 

I 0,1824 g gaben 0,3282 CO, und 0,1120 H,O. 
11. 0,1683 g ,, 0,3026 CO, ,, 0,1074 H,O. 
III 0,2035 g ,, 0,3657 GO, ,, 0,1244 Q O .  
IV. 0,1730 g ,, 11,5 ccm Stickgas bei 16" C. und 745 mm 

Druck. 

Berechnet fur Gefunden 
C,H,,O,N,H. C 6H5 ' I. 11. 111. IV. 

C 50,O 48,63 49,03 49,O - 
H 6,67 6,82 7,09 6,s  - 

7 96 - - -  N 7,78 
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Die Praparate I,  11, I11 und IV waren mehrere Tage im 
Vacuum getrocknet. Ob das Deficit an Kohlenstof?! durch einen 
geringen Gehalt an Wasser bedingt ist,  liess sich nicht fest- 
stellen. Das Praparat verlor zwar bei 100" etwas an Gewicht, 
farbte sich dabei aber gelb. 

Bessere Resultate gaben die Analysen des Phelzylosaxolzs, 
C,H,GO,.(N,H.C,H,),. Dasselbe entsteht beim Erhitzen einer 
wassrigen Losung des Zuckers mit uberschiissigeni essigsaurem 
Phenylhydrazin auf dem Wasserbade und scheidet sich dabei 
in feinen, gelben Kadeln ab. Die Reaction verlauft aber vie1 
langsamer , als bei den anderen Zuckerarten. IJm erhebliche 
Mengen zu erhalten, muss man deshalb wenigstens einige 
Stunden erhitzen und auch dann noch ist die Ausbeute ver- 
haltnissmiissig gering. Die Verbindung lost sich in hcissem 
Wasser oder Alliohol ausserordentlich schwer. Etwas leichter 
wird sie von verdunntem Alkohol aufgenommen und scheidet 
sich daraus beim Wegkochen des Alkohols wieder in feinen, 
gelben Nadeln ab, welche fur die Analyse bei looo  getrocknet 
wurden. 

0,1968 g gaben 0,4039 CO, und 0,1113 H,O. 
Berechnet fiir Gefunden 
C,,H,,W, 

C 36,25 36,2.3 
H 6,25 6,28 

Das Osazon farbt sich beim raschen Erhitzen uber 210° 
dunkel und schmilzt zwischen 220-223" (uncorr.) unter totaler 
Zerse tzung. 

Perkaltelz der Glucolzonose gegen Bierhefe. Da die Manno- 
nonose sehr leicht gahrt, so hatte man dasselbe Ton der Gluco- 
nonose envarten konnen. Der Versuch hat aber das Gegentheil 
ergeben. Eine zehnprocentige wassrige Losung des Zuckers (Roh- 
product) niit frischer gut wirkender Bierhefe und etwas Hefe- 
absud versetzt, zeigte ebensowenig wie die a-Glucoheptose und 
a-Glucooctose bei 30" im Lauf von 24 Stunden eine deutliche 
Gahrung. Die Gahrfahigkeit der Nonosen ist also offenbar 
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ebenso sehr von der Configuration des Zuckers abh%ngig, wie 
das bei den Hexosen an mehreren Beispielen nachgewiesen 
wurde. 

Cluco no'nit. 

Fur die Bereitung dieses ncunwerthigen Alkohols diente die 
rohe syrupformige Nonose, deren Reduction in derselben Weise 
wie bei der Glucoheptose ausgefuhrt wurde. Bei der Trennung 
des Nonits von den Natriumsalzen ist die geringe LiJslichkeit 
desselben in starkem Alkohol zu berucksichtigen. Nach dem 
Verdampfen der wlssrig-alkoholischen Losung bleibt zunachst 
ein Syrup, welcher aber bald krystallinisch erstarrt. Auf das 
syrupformige NononsLurelacton berechnet betrug die Ausbeute 
11 pC., wobei aber der Hauptverlust auf den ungunstigen Ver- 
lauf der Zuckerbildung trifft. Fur die Analyse wurde der 
Nonit zweimal aus der doppcltcn Menge heissem Wasser um- 
krystallisirt und bei 1000 getrocknet. 

0,1720 g Substsnz paben 0,2303 CO,  und 0,1121 H,O. 

Berechnet fur Gefunden 
c,H,oo* 

C 39,'il 39438 
H 7,35 7,24 

Der Glucononit beginnt bei 1900 zu sintern und schmilzt 
vollstandig bei 194O (uncorr.) ohne Zersetzung. In heissem 
Wasser ist cr leicht lOslich und krystallisirt daraus in farb- 
losen, kleinen, langgestreckten Tafeln oder Prismen, welche viel- 
fach buschelfijrmig iibereinander gelagert sind. In absolutem 
Alkohol ist er ausserordentlich schwer lijslich. Er reducirt die 
Feh l ing ' s che  Losung nicht. 




